Weihnachtsreiten
auf dem Windpferdehof

Am 3. Advent fand bei Christina und Jan ein festliches Weihnachtsreiten unter noch fast blauem Himmel statt. Es waren zahlreiche Gäste gekommen, die
voller Vorfreude ihre Kinder, die so lange mit Begeisterung trainiert hatten, beim Jahresabschlussfest
erleben wollten.
Es fing ganz überraschend mit 6 Jungs (!) an, die
total cool eine Quadrille zeigten.

Waltraut Doberstein gratulierte den
Jungs zu ihrer Leistung und wurde
dabei von einem kleinen Engel unterstützt. Anschließend ritten sechs Engel in das Viereck und zeigten, dass
nur Reiten schöner ist als Fliegen ...
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Die Engel verzauberten
die Zuschauer und besonders die Fotografen,
was an der hohen Frequenz der Auslösergeräusche zu erahnen war.

Die folgende Voltigruppe war auf sieben Teilnehmer vergrößert worden, weil Charlie besonders
beliebt ist und die schicken Kopftücher
jeder gerne präsentieren wollte.
(Das ist natürlich Quatsch, aber irgendwie gefiel mir der Gedanke).
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Die elegante Lässigkeit
der Voltis fand begeisterte Zustimmung bei
den Zuschauern, die
die erfahrenen WettbewerbsteilnehmerInnen
anerkennend beklatschten.

Auf die 7erSchrittgruppe
folgte die Minivolti-Gruppe
(Bartholomäus)
mit 5 Teilnehmerinnen, die
offensichtlich
auch zu den
„Flugwesen“
gehörten.
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Nach all den turbulenten „Reiterspielen“ ging es fast meditativ weiter mit dem „Urgestein“
Charly, der von Sarah mit viel
Einfühlungsvermögen durch
das weiß eingezäunte Viereck
geritten wurde.
Kaum war auf den Zuschauerrängen die Ruhe eingekehrt,
ging schon wieder die Post
ab. Frederik, der Neuzugang,
der sich schon gut in das Voltileben eingefügt hat, kam mit
acht Fans in den Ring gestürmt
und kaum waren die Ersten auf
seinen Rücken gesprungen, fiel
er schon in den Galopp, den er nicht mehr so ohne, dass er dazu aufgefordert wurde, veränderte.
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Als es immer mehr zu dämmern begann und das Kunstlicht eingeschaltet werden musste (es war
ja immerhin das Weihnachtsreiten und keine Frühlingsveranstaltung!), kamen die vier „Großen“
mit einer wunderschönen Quadrille zum Einsatz, die die Besucher auf die folgenden Genüsse, wie
Würstchen, Glühwein und heißen Apfelsaft einstimmten.

Frohe
Weihnachten

Und viel Glück im
Neuen Jahr

